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Die Unklarheiten um die Stadthalle Freiburg nehmen
kein Ende

n Wieder gab es große Versprechungen seitens der Stadtpolitik, wieder ist die Enttäuschung groß. Die Geheimniskrämerei um die seit

Foto: Hans Lehmann

Januar 2021 der Stadtverwaltung vorliegenden Machbarkeitsstudie und die diffuse öffentliche Andeutungspolitik des Oberbürgermeisters befördern ein Szenario um eine nicht bürgergewollte Nutzungszukunft der alten Stadthalle in der Oberwiehre.
Im Oktober 2008 wurde die Uni+++ Termin +++
Von Geheimniskrämerei
versitätsbibliothek als UB1 zur Zwides Bürgervereins
umwittertes Gebäude
schennutzung in die alte Stadthalle
DI 09.11. | 18.30 Uhr
verlegt. Sieben Jahre später erfolgOffener Stammtisch des Bürgerte im Juli 2015 die Rückverlegung
vereins für Interessierte und Neuder Universitätsbibliothek in den
gierige im „Schützen“. S. S. 3
Neubau neben dem Stadttheater.
Zurückblieb ein Theaterstück in
Wir haben nun schon kurz vor
mehreren Akten. Wäre es ein reales
Weihnachten 2021 und die Kuh
Theaterstück, hätte das Publikum
fährt noch immer Schlittschuh auf
wegen einer schlechten Inszeniedem Eis. Das Eis ist mittlerweile so
rung zur Pause den Saal verlassen
eingetrübt, dass selbst die Auguund sein Geld zurückverlangt. Entren keine Prognose mehr wagen.
schuldigend kann angeführt wer- jedoch eine nutzungstechnisch germeister zum Baubürgermeister. Zu einem eventuellen Lichtblick
den, dass die Autoren nicht Goe- verschandelte Halle. Besonders Der Kontakt zum federführenden könnte sich das Interesse des Hauthe, Wedekind oder Strindberg schmerzlich ist der Umbau der Amt kam trotz unserer Bemühung ses des Engagements entwickeln.
heißen, sondern eine Stadtspitze Bühne als Hygienezentrum mit nie zustande. Dieser Zustand dau- Lesen sie hierzu den folgenden Arund ihre Bediensteten sind. Bleibt 58 Toiletten/ Waschbecken und erte bis zum Juli 2020, als durch tikel mit einleitenden Worten unman in der Theatersprache, kann 38 Duschen. Nutzungstechnisch einen überraschenden Entscheid serer neuen Vorsitzenden, Frau Dr.
man festhalten, dass die Bühnen ebenfalls problematisch sind die der Dezernent:innenrunde die Beatrix Tappeser. Hans Lehmann, BV
auch ihr Theaterpublikum verloren in die Tribüne eingebauten Wohn- Zuständigkeiten vom Baubürgerund dafür ein zahlenmäßig grö- räume, die wie Schwalbennester meister zum Finanzbürgermeister
ßeres Zirkuspublikum gewonnen oben in die Halle hineinragen. und damit zum Liegenschaftsamt
haben. Ähnliches spielt sich gerade Die in der Halle stehenden mit Ri- wechselten. Der sofort wiederherbeim Wechselspiel der Zuständig- gips verkleideten Stahlskelette für gestellte Kontakt gipfelte in der
keiten oder Nicht-Zuständigkeiten 103 unterschiedlich große Räume Aussage des Finanzbürgermeisn Die Stadt hat angekündigt,
für ein bürgergewolltes Nutzungs- stellen dagegen nicht allzu große ters, dass an Weihnachten 2020
dass sie bis Ende des Jahres
konzept der alten Stadthalle ab.
Rückbauhürden dar.
die „Kuh vom Eis“ sei. Unser zwiein Konzept vorlegen möchUnmittelbar nach dem Auszug der Nach dem Auszug der letzten schenzeitlicher Nutzungs-Favorit
te, wie es weitergehen soll mit
UNI-Bibliothek im Juli 2015 erlebte Flüchtlinge im Dezember 2017 wa- „Black Forest Studio“ hatte frusder Stadthalle. Der BürgerverEuropa eine Flüchtlingswelle. Die ren wir wegen unseres großen En- triert zurückgezogen. Daraufhin
ein hat ein großes Interesse daBundesregierung traf wegweisen- gagements rund um die Halle für engagierten wir uns stark für eine
ran, dass dieses Gebäude inmitde politische und humanitäre Ent- viele Nutzungs-Interessierte ers- „Musikspangenlösung“ mit einem
ten des Quartiers eine vielfältige
scheidungen, die wir als Bürgerver- te Ansprechstation. Nach Abspra- gemeinsamen Nutzungskonzept
und lebendige Nutzung erfährt
ein guthießen und uns deswegen che mit dem damals zuständigen von Musikhochschule und En– gemeinwohlorientiert und
ab Ende Oktober 2015 bei der Be- ersten Bürgermeister blieben wir semblehaus. Integriert in diese
bürger:innnennah. Und selbsttreuung der Freiburg zugewiese- das auch bis Juli 2018. In engem Lösung sollte ein Musikwissenverständlich wollen wir mitrenen Flüchtlinge stark engagierten. Kontakt mit dem Büro des ersten schaftliches Zentrum werden, das
den. Die Idee, dass das Haus des
Wir können nicht ohne Stolz sa- Bürgermeisters bündelten wir die bei einer Verwirklichung BundesEngagements die Stadthalle für
gen, dass die Unterbringung der verschiedenen Interessent:innen finanzmittel zur Sanierung bis zu
seine vielfältigen Aktivitäten
ca. 400 Flüchtlinge in der Stadt- und legten Anfang 2019 ein Sam- einer Höhe von 90 % eingebracht
nutzt, finden wir sehr attraktiv
halle, die hierfür zur Notunterkunft melergebnis in Form einer Prä- hätte. Durch einen Rektor:innen– deswegen drucken wir nachumgebaut wurde, ohne unseren sentation vor. Wir betonten dabei Wechsel an der UNI kam es hierzu
folgend einen Artikel ab von den
ehrenamtlichen Einsatz nicht so immer wieder, dass wir nicht die leider nicht. Der Mountainbike VerMenschen, die die weitere Umreibungslos vonstatten gegangen Entscheider, sondern lediglich die ein Freiburg hat starkes Interesse
setzung eines großen Hauses des
wäre. Die Umbauten, deren Kosten Sammler der Interessent:innen angemeldet, hängt jedoch wie alle
Engagements in Freiburg voransich bei ca. 2,5 Mio. einpendelten, sind. Zwischenzeitlich wechselte anderen Interessent:innen in der
treiben.
Beatrix Tappeser, BV
waren notwendig, sie hinterließen die Zuständigkeit vom ersten Bür- Warteschleife.

Neues Leben
für die
Stadthalle?
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n Viele Jahre wird schon über

Es läuft schon so viel, obwohl die
Fläche noch so klein ist; aber viele
zusätzliche Ideen warten noch auf
Verwirklichung.

Foto: Peter Antkowiak

die künftige Nutzung der alten
Stadthalle gesprochen.
Die Engagementförderer vom
Treffpunkt Freiburg e.V. haben
bereits 2007-2014 das Gelände Wir brauchen mehrere tausend
erlebt, als sie hinten im „ZO“ Räu- qm, um alles realisieren zu können,
me verwalteten, die engagierten vom kleinen Café über kulturelle
Menschen für Sitzungen, Büro- Aktivitäten bis hin zu Veranstalarbeit und Veranstaltungen zur tungsräumen für Engagierte und
Verfügung standen, wo wir auch Privatpersonen – für die ganze
Fortbildungen, Öffentlichkeitsar- Stadt ebenso wie für den Stadtteil.
beit und Erfahrungsaustausch für
Engagierte anboten.
Kann die alte Stadthalle eine neue
Das war immer nur ein Bruchteil Heimat für das Haus des Engagedessen, was Engagierte eigent- ments werden?
lich an Unterstützung brauchen, Wir freuen uns, dass der Bürgerverum ihre Anliegen erfolgreich an- ein von der Idee angetan ist, und
gehen zu können. Deshalb haben hoffen, dass wir auch die Stadtwir die seit 1997 diskutierte Idee verwaltung und den Gemeinderat
eines „Haus des Engagements“
dafür gewinnen können. Und auch
weiterentwickelt und 2019 in der die Bürgerschaft im Stadtteil – wir
Rehlingstraße 9 einen „Prototyp“ laden Sie herzlich ein, mal in der
gegründet.
Rehlingstraße 9 vorbeizukommen
Dort mieten Vereine und kleine und sich das Haus des Engagegemeinwohlorientierte Unterneh- ments anzuschauen.
men „CoWorking“-Arbeitsplätze, www.treffpunkt-freiburg.de
musizieren fünf Bands im Proben- www.haus-des-engagements.de
raum im Keller – und alle finanzieFranz-Albert Heimer
Haus des Engagements
ren durch ihre Mieten die abendliche kostenlose Nutzung durch
derzeit rund 70 Vereine und Initiativen. Und
auch eine 30%-Stelle
für die Koordination,
die dafür sorgt, dass alle
sich dort auch begegnen und austauschen
können. So ist schon
das eine oder andere
neue Projekt zustande
gekommen – und nicht
zuletzt genießen wir die Sommerfest beim Haus des Engagements in der
Bands auf den jährlichen zu engen Behausung Rehlingstraße.
Sommerfesten.
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Klausurtag des Bürgervereins
n Einmal jährlich trifft sich der Vorstand des Bürgereins, um ohne

Zeitdruck die aktuellen und zukünftigen Themen zu besprechen,
zu analysieren und Zukunftsstrategien zu entwickeln.
BV Vorstands-Klausurtag
am 3.Oktober: Brainstorming
in angenehmer Atmosphäre.

Foto: S. Engel

Alte Stadthalle – belebt durch das
Haus des Engagements?

Fazit: Auch unter der neuen Vorsitzenden – Beatrix Tappeser anstatt Hans
Lehmann – gibt es noch viele Baustellen, die bearbeitet werden müssen.
Manches muss vertieft, manches unter neuen Blickwinkeln betrachtet
werden. Visionen sind zu entwickeln, gerne mit weiterer Verstärkung im
Vorstandsteam. Interessierte bitte melden unter
info@oberwiehre-waldsee.de
BV

Sanierung der Stützmauer beim
Kartäusersteg / Augustinerweg
Baubeginn und Sperrung

n Aufgrund der schlechten Bau-

substanz muss die denkmalgeschützte Stützmauer aus Naturstein beim Augustinerweg
saniert werden.
Geplant ist, mit den Arbeiten am
Montag, 18.10.2021 zu beginnen.
Es wird mit einer Bauzeit in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse
bis Ende des Jahres gerechnet.
Die bestehende Stützmauer wird
schrittweise abgebrochen, die Böschung mit einer rückverankerten
Spritzbetonwand gesichert und
anschließend die Natursteinmauer
vor der Spritzbetonwand wieder
aufgebaut.
Dazu ist der Rad- und Gehweg
zwischen Schwabentor und Kartäuserstraße ab 18.10.2021 komplett gesperrt. Der Radverkehr
stadtauswärts wird über Greiffeneggring und Wallstraße zur Kartäuserstraße und stadteinwärts
über Kartäuserstraße und Schwabentorring umgeleitet. Zusätzlich
zur Umleitungsbeschilderung werden zwei Hinweisschilder mit der
Skizzierung der Umleitungsstrecke für die Radfahrenden aus der

Innenstadt und vom Schlossbergring kommend aufgestellt. Der
Fußgängerverkehr wird über den
Schwabentorring und die Kartäuserstraße umgeleitet.
Das Garten- und Tiefbauamt bittet
um Verständnis für die verkehrlichen Einschränkungen.
Weitere Informationen über aktuelle Baustellen in der Stadt Freiburg
i. Br. erhalten Sie im Internet unter
www.freiburg.de/baustellen.
Pressemitteilung der Stadt Freiburg

Der Bürgerverein hofft, dass die
Natursteinmauer so gestaltet wird,
dass sich in den Fugen Pflanzen ansiedeln können. Er befürchtet, dass
stadtauswärts fahrende Radler die
kürzere Strecke über die Gehwege
nehmen.

Ein Sprichwort ist ein kurzer Satz,
der auf lange Erfahrung gründet
Miguel de Cervantes Saavedra
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22. Dreisamhock – ein voller Erfolg!

Riesige Party-Stimmung am Abend bei Musik und Tanz
n Auch wenn – oder vielleicht gerade weil – der Hock in diesem Jahr nur einen Tag dauerte, war der Biergarten am Samstagabend bis

auf den letzten Platz belegt. Am nachmittäglichen Spielangebot erfreuten sich nicht nur Kinder, sondern auch so manche Erwachsene. Weniger
besucht waren leider die beiden Film- und Fotovorführungen in der Wodanhalle, was sicher auch an den damit verbundenen Corona-Schutzmaßnahmen lag. Nach dem trotz mehrmonatiger Zwangspause in dieser Disziplin gelungenen Fassanstich durch den Ersten Bürgermeister Ulrich von
Kirchbach brachte das Unit5-Trio Klein und Groß in Stimmung, bevor dann am Abend die Unit5-Gesamtband den Biergarten so richtig rockte.
Riesengroß war dabei nach so vielen Monaten der „Partyabstinenz“ die Tanzfreude der begeisterten Hockgäste. Fazit: Nach dem Corona bedingten
Totalausfall im vergangenen Jahr also wieder ein gelungener Dreisamhock.
Theo Kästle, BV / Fotos: Theo Kästle, Berthold Krieger

Dreisamhock
2021

NEU

Auf ein „Gläsle“ mit dem Bürgerverein!

Offener Stammtisch des Bürgervereins
für Interessierte und Neugierige

BÜRGERVEREIN
OBERWIEHRE-WALDSEE

Wir möchten noch mehr mit Mitgliedern & interessierten Bewohner*innen in unseren Stadtteilen in Kontakt treten.
Deshalb freuen wir uns, immer am 2. Dienstag im Monat / ab 18.30 Uhr, über Ihren unverbindlichen Besuch an unserem Stammtisch.
Es wird immer jemand aus dem Vorstand vertreten sein.
Am 9. November ist somit unsere Premiere ab 18.30 Uhr im „Schützen“ (Nebenzimmer) in der Schützenallee.
November 2021 BÜRGERBLATT l 3
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Dreisamboulevard-Ausstellung
im ZO ein schöner Erfolg

n Zum Artikel „Wer hat hier Vorfahrt“ im Bürgerblatt Oktober 2021

4 l BÜRGERBLATT November 2021

n Ende September zeigten die beiden Wiehre Bürgervereine zu-

sammen mit der Architektenkammer Freiburg eine Ausstellung, die
aufzeigte, wie die Achse an der Dreisam nach dem Bau des Stadttunnels aussehen könnte.

Foto: BV

Ausstellung mit
Modellen und
Computerfotomontagen
über mögliche zukünftige
Planungen entlang der Dreisam.

Die beiden sich ergänzenden
Ausstellungen „Dreisamboulevard“ und „Dreisam, Lebensader
der Wiehre“, die ursprünglich im
Oktober 2020 als Beitrag der beiden Wiehremer Bürgervereine zum
Stadtjubiläum geplant waren, wurden doch noch Wirklichkeit. Ende
September waren die beiden Ausstellungen in der oberen Galerie
des Zentrums Oberwiehre (ZO) zu
sehen. Wie schon 2017 entstand in
Zusammenarbeit mit Studierenden
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT; Fakultät Architektur und
Stadtplanung) eine Ausstellung
mit Modellen und Computer-animierten Fotos, die zeigten, welch
großartige Chance einer bürgerfreundlichern Oberflächengestaltung entsteht, wenn dereinst der
Hauptverkehrsstrom nicht mehr

oberirdisch entlang der Dreisam,
sondern unterirdisch durch einen
Tunnel geleitet wird. Bei der Eröffnung betonten alle Redner*innen
die Wichtigkeit, immer wieder darauf hinzuweisen, dass nach dem
Tunnelbau eine große, neue städtische Oberfläche entsteht, deren
Gestaltung nicht ohne Einbezug
der Bürger*innen geschehen darf.
Durch die Hinzunahme der Architektenkammer in das Ausstellungskonzept wurde das Thema
Dreisamboulevard nochmals deutlich aufgewertet. Von dieser Stelle
nochmals ein Dank vom Bürgerverein an die Architektenkammer
Freiburg. Ohne deren Mitwirkung
hätte die Ausstellung nicht den
klar strukturierten, professionellen Charakter erhalten, den die Besucher einheitlich lobten.
Hans Lehmann, BV

Jeden Monat haben wir ein Rätsel
für Kinder. Manchmal etwas schwerer…
manchmal witzig… manchmal etwas leichter…
Hoffentlich immer mit einem Schmunzeln

Wenn Dich jemand hinters Licht geführt hat, was hat
die Person mit Dir gemacht?
A) Sie hat Dir gezeigt, wo der Regenbogen endet.
B) Sie hat Dich mit einer Taschenlampe geblendet.
C) Sie hat Dich veräppelt.
D) Sie hat Dir einen Bären aufgebunden.
Lösung:Man kann jemanden hinters Licht zu führen mit einer Geschichte vom Pferd. Die Frage und die Antworten C und D, sowie
die Geschichten vom Pferd sind Redewendungen. Sie genau zu
erklären würde hier zuviel Platz benötigen. Jemand Erwachsenes kann Dir dazu bestimmt mehr erzählen. Viel Spaß mit den
neuen Redewendungen!

Intransparente Verkehrspolitik bei der Fahrradschnellstraßen-Planung.
Sehr geehrte Damen und Herren,
weiterhin ist die Planung des FR4 nicht nachvollziehbar. In BZ und Bürgerblatt wurde die Thematik teils sachlich begründet, teils polemisch
aufgeladen dargestellt. Eine alternative Routenführung bisher nicht mit
Bürgern thematisiert.
Eine Fahrradschnellstraße durch ein Nadelöhr zu pressen, ist wie mit
einem Elefanten in den Porzellanladen zu gehen. Die Verbindung Birnenwegle (zwischen Andlawstr. und Peter-Sprung-Str.) ist nicht im heutigen Zustand realisierbar. Es passen keine zwei Fahrräder aneinander
vorbei und wenn Fußgänger hinzukommen, ist Gefahr im Verzug! Der
Gehweg wird in Spitzenzeiten minütlich von Radrasern genutzt, wilde
Beschimpfungen sind an der Tagesordnung, genauso wie regelmäßige
Beinaheunfälle – und diese sind nicht nur auf Mountainbiker zurückzuführen, sondern ebenso auf elektrisierte Radler. Väter mit Lastenrädern
rasen ebenso rücksichtslos durchs Nadelöhr wie Mütter mit Kindern im
Anhänger und weiter Richtung Urachstr.! Von den sportbegeisterten
Radrennfahrern á la Jan Ulrich ganz zu schweigen. Dies zeigt m.E. die
gestiegene Rücksichtslosigkeit innerhalb der Gesellschaft – immer ich
zuerst! Andere bitte aus dem Weg! Ich überhole aus Prinzip rechts – egal
ob mit oder Fahrradhelm! Hauptsache schnell durch ...
Kürzlich wurde in einem polemischen Beitrag im Bürgerblatt gefragt,
wo die Kinder in der Spielstraße seien – ich kann es Ihnen sagen: Sie
werden von den Eltern zurückgehalten! Wer setzt seine Kinder denn
guten Gewissens den Gefahren solcher Raser wissentlich aus? Grob
fahrlässig wäre dies.
Widersinnig eine Fahrradschnellstraße weiter durch einen verkehrsberuhigten Bereich zu führen, in dem nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf (aber niemals wird) und dann an der Kreuzung PeterSprung-Str., Urachstr. und Dreikönigstr. soll der Radraser abbremsen und
Vorfahrtgewähren? Hier erfährt der interessierte Laie dann auch, dass
der FR4 hier entlangführen soll! (Wer hat hier Vorfahrt, Hans Lehmann,
BV, Oktober 2021) In welcher Realität leben Sie, wehrte Verkehrsplaner?
Lieber Bürgerverein – keine Einwände Ihrerseits bis hier? Kein Widerspruch seitens der Bürger?
Welche Alternativrouten können Sie anbieten? Davon war bisher nirgends etwas zu lesen?
Hier wären einmal ein paar Beispiel:
1. Aus der Oberriederstr. kommend können die Nutzer*innen via Waldfahrstraße in Richtung Holbeinvirtel und über die Günterstalstr. in die
Lorettostr. abbiegen – bzw. ggf. gleich ab Kreuzung Alemannenstr. via
Littenweilerstr. und Waldseefahrstraße fahren.
2. Denjenigen, welche die Schützenallee nutzen und gen Merzhausen
fahren wollen – wesentlich einfacher als via Andlawstr und dem beschriebenen Nadelöhren: Fahren Sie die Zasiusstr. Richtung Westen! Hier
könnte eine Fahrradvorrangstraße gut eingerichtet werden; gen Osten
ist die Erwinstr. dafür hervorragend geeignet. – beides stellt keinen Umweg Richtung Merzhausen oder Littenweiler dar!
3. Diejenigen, die den Anschluss an den FR1 wünschen: ab der Oberriederstr. vorbei an der (alten) Stadthalle, Unterführung zur Hirtzbergstr.
nutzen und Anschluss herstellen. Oder: Via Maria-Hilf in die Schwendistr.
und Anschluss herstellen.
Alternativen finden scheint nicht so schwer zu sein – das ist meine Meinung. Zugegeben etwas sarkastisch in der Zwischenzeit, aber wenigsten ein Versuch ...
Mit freundlichem Gruß Dr. Tillmann F. Kreuzer
Übrigens: Im Winter wurde die Peter-Sprung-Str. in den letzten Jahren nur
dann gesalzen, wenn wir als Anwohner dies reklamiert hatten und uns an
den Bürgerverein gewendet hatten. IdR bildet sich dann in der Peter-SprungStr. eine spiegelglatte Fahrbahn...sollte es wieder einmal kalt werden und
der atemberaubende Wechsel von tauen und frieren einsetzen – laufen
Sie Schlittschuh , Sie sind herzlich eingeladen, aber bitte passen Sie auf die
Standsicherheit auf ...
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Statt Tunnel?

n Wie in der Freiburger Stadtgesellschaft gibt es im Vorstand des Bürgervereins keine einheitliche

Meinung zum geplanten Bau des Stadttunnel Freiburg. Auf den Gastartikel von Monika Zimmermann
und R. Dettmar-Finke „Statt Tunnel“ im Oktober Bürgerblatt erfolgt eine Stellungnahme der unterzeichneten BV Vorstandsmitglieder. Ihre Rückmeldungen interessieren uns.
1. Sperrung des überregionalen Hindernissen des grenzüberschrei- serung für den Schwerlastverkehr
Schwerverkehrs. Das ist sehr zu tenden Bahnverkehrs ganz abgese- in Ost-West-Richtung.
wünschen und wurde erstmals in hen. Natürlich begrüßen wir jeden 8. Jahrelanges Verkehrschaos wähden 1980er Jahren gefordert, ist Fortschritt bei der Verkehrsverla- rend der Bauzeit. Sicher ist die Bauaber nicht realistisch. Wir müssen gerung auf die Schiene, und sei er zeit mit erheblichen Belastungen
froh sein, wenn wenigstens eine noch so klein.
verbunden. Der Schwerlastverkehr
Wer die Natur
Sperrung bis zur Inbetriebnahme 3. Schlendern am Dreisamboule- kann währenddessen aber erfolgliebt, wird von
des Stadttunnels umgesetzt wird. vard sei wegen des Restverkehrs reich umgeleitet werden, wie sich
Derzeit sehen wir für diese For- nicht möglich. Wir sehen das an- bei der Sanierung der Leo-WohlebLeica Ferngläsern
derung des Dreisamforums und ders, wenn der Durchgangsver- Straße gezeigt hat.
begeistert sein.
unseres Bürgervereins wenig Ver- kehr auf der Südseite fließt und
bündete von politischem Gewicht. die Nordseite dem Anliegerver- Uns erinnern die Argumente ge– Die Raststation Rötenbach ist Teil kehr (verkehrsberuhigter Bereich gen den Stadttunnel an die gegen
des Preises, den die Verhinderung oder Tempo 30) vorbehalten bleibt. die B31 Ost-neu in den 1980er JahFR I Oberlinden 5 I Tel. 0761–34950
Ihr Leica Sportoptik & Leica Eyecare
der Schwarzwaldautobahn gekos- 4. Belastungen steigen an den En- ren. Unsere Hauptargumente waFachhändler in Freiburg.
tet hat: Dreistreifiger Ausbau der den des Stadttunnels. Wenn die ren, dass sich der tägliche Stau von
B31 und eben die Raststation. Um von allen Parteien angekündig- Ebnet und Waldsee in die Innenjedes Missverständnis auszuräu- ten Maßnahmen, die den Verkehr stadt verlagert und dass der VerE L E K T R O
men: Natürlich sind wir froh, dass umweltfreundlicher machen, tat- kehr zunehmen wird. Beides ist
AZ Leica-Brillenstudio Ocklenburg_RZ.indd 01.07.21
1
die Schwarzwaldautobahn (Erhard sächlich umgesetzt werden, wird eingetroffen.
Eppler sinngemäß: größter Blöd- die Belastung vor und nach dem Die Niederlage von uns Straßensinn seit dem Turmbau von Babel) Tunnel geringer sein als heute. Zu- baugegnern hat uns gelehrt, dass
nicht gekommen ist.
dem würde die Sperrung der B 31 die dringend notwenige Verkehrs2. Verlagerung des Autoverkehrs für den überregionalen Schwer- wende nicht lokal erzwungen werauf die Schiene. Das mag für den verkehr zu erhöhten Belastungen den kann, sondern auf nationaler
Pendlerverkehr gelingen und wird andernorts führen, St. Florian lässt und europäischer Ebene erfolgen
schwierig genug sein. Beim Lkw- grüßen.
muss; selbst ein Bundesland ist daVerkehr müssen wir froh sein, 5. Frühere Entscheidungen sind für zu schwach.
Max
Löffler
wenn das in 100 Jahren erfolgt; im Hinblick auf den Klimaschutz Diese Wende wird viele JahrInh.
Inh. Gerhard
Thomas Sandfort
Sandfor t
eher werden fossile Energieträger zu überdenken. Die grundsätzli- zehnte in Anspruch nehmen, und
durch umweltfreundlichere ersetzt. che Fehlentscheidung wurde vor auch wenn Dieselöl durch BatteUnser Service für Sie:
Wenn man bedenkt, dass der vier- Jahrzehnten getroffen: Autobahn- rien, Wasserstoff oder künstliche
• Verkauf und Reparatur
gleisige Ausbau der Rheintalbahn anschluss Freiburg Mitte und damit Treibstoffe ersetzt wird, bleiben
sämtlicher Elektrogeräte
als Zubringer für den Alpentransit der Ost-West-Verkehr durch Frei- genügend Umweltbelastungen,
• Planung und Beratung
trotz den Verpflichtungen gegen- burg. Dies zu überdenken bringt die es rechtfertigen, einen Groß• Elektroinstallationen
• Antennen-, Kabel- & SAT-Anlagen
über der Schweiz (Transitabkom- leider nichts, da dieses Faktum teil des Verkehrs im Stadttunnel
• Schwachstrom- & Telefonanlagen
men von 1992) auf deutscher Seite nicht mehr rückgängig gemacht abzuwickeln.
Wir beraten Sie gerne!
K.-E. Friederich, S. Engel,
um viele Jahre verzögert wurde, werden kann.
H.
Lehmann,
H.
Thoma
Littenweiler Straße 6 • 79117 Freiburg
kann man sich vorstellen, wie lange 6. Die Verkehrswende verlangt
Fon 07 61. 6 71 15 • Fax 07 61. 6 57 84
es noch dauert, bis der Ost-West- neue Prioritäten. Das sehen wir
www.oberwiehre-waldsee.de
www.elektroloeffler-sandfort.de
Verkehr auf die Schiene verlagert auch so; der Stadttunnel verdient
werden kann, ganz abgesehen eine Ausnahme von der Regel.
h
davon, dass im Baltikum und auf 7. Ausbau der Breisgau-S-Bahn
fac
Ein u f en
der Iberischen Halbinsel die Bahn und besserer Schienenverkehr im
anr 761
eine anderen Spurweite nützt als Rheintal. Beides ist wichtig und
0 7-0
9
in der übrigen EU, von sonstigen richtig, bringt aber keine Verbes459
www.furrer-grafik.de

Happy renovieren?
Gerne! Das macht

79117 Freiburg | Lindenmattenstr. 25
Telefon: 0761-6 11 02 - 0 | Fax: 0761-6 11 02 - 33
E-Mail: info@werne-immo.de | www.werne-immo.de
VERWALTEN·VERMITTELN·BERATEN

Ob Wohnung oder Haus: Sanierung und Modernisierung
aus einer Hand. Mehr Infos auf: www.hopp-hofmann.de
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E-Mobilität in Mehrfamilienhäusern
n Immer mehr Menschen ent-

scheiden sich für ein E-Fahrzeug.
Während die Installation einer
Ladestation im Einfamilienhaus
meist leicht umgesetzt werden
kann, ist die Situation in Mehrfamilienhäusern komplex: vor dem
Aufbau der Ladelösungen sind
technische, finanzielle und organisatorische Fragen zu klären.
E-PKW liegen im Trend: Über 22
Prozent der Neuzulassungen entfielen im 1. Halbjahr 2021 auf reinelektrische Fahrzeuge und Plugin-Hybride. Das stellt auch die
Wohnungswirtschaft vor neue Herausforderungen. Viele, z. T. auch
widerstreitende Interessen von Eigentümern und Mietern müssen
unter einen Hut gebracht werden.
Jede Planung für die Ladeinfrastruktur muss nicht nur rechtlich
einwandfrei sein, sondern auch
flexible Ausbaumöglichkeiten berücksichtigen. Die Bedürfnislagen
der Bewohnerinnen und Bewohner
können sich rasch ändern: sind zu
Beginn wenige Haushalte elektrisch unterwegs, kann im Zuge
des Markthochlaufs der E-Mobilität diese Zahl in kurzer Zeit stark
zunehmen. Neue Lademöglichkei-

ten müssen dann mit vertretbarem
Aufwand umzusetzen sein.
Bei vielen Eigentümerversammlungen in der Region stand wegen
des aktuellen E-Mobilitäts-Booms
das Thema Laden auf der Agenda
– und zog viele Fragen nach sich:
Sollen in der Gemeinschaftstiefgarage Ladesäulen errichtet werden? Wenn ja, wie viele und mit
welcher Ladeleistung? Wie erfolgt
die Abrechnung des Ladestroms?
Welcher Ladetyp passt zu den Bedürfnissen der Bewohnerschaft?
Welche Leistungsreserve hat der
vorhandene Hausanschluss? Auch
Fragen rund um einen sicheren
und störungsfreien Betrieb der Ladestationen müssen beantwortet
werden.
Diese Komplexität des Themas
macht sich bei badenova durch
einen steigenden Beratungsbedarf in der Wohnungswirtschaft
bemerkbar: Während in den letzten Jahren in erster Linie Gewerbe,
Industrie und Kommunen in Fragen der E-Mobilität beraten und
unterstützt wurden, kamen in den
letzten Monaten verstärkt auch die
Akteure der hiesigen Wohnungswirtschaft auf badenova zu.

Das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) trat
Ende 2020 in Kraft. Durch die Gesetzesnovelle können sowohl Wohnungseigentümer als auch Mieter
verlangen, dass Ladevorrichtungen in der Gemeinschaftsanlage
realisiert werden. Entsprechend ist
die Zahl an Anträgen für Wallboxen gestiegen. Hausverwaltungen
sowie Bauträger sind mit der Herausforderung nach einer organisatorisch und technisch machbaren
Lösung für Tiefgaragen und Parkplätze konfrontiert. Auch eine gerechte Kosten-Nutzen- Verteilung
ist nicht immer einfach zu bewerkstelligen. So manche „wilde Eigeninstallation“, die für einige Wenige
eine schnelle Lösung ist, aber nachfolgende Ladestationen aus technischen Gründen verhindert, sorgt
für Spannungen unter den Bewohnern. Je sauberer der betreffende
Mehrfamilienkomplex hinsichtlich
seiner technischen Möglichkeiten

betrachtet wird, desto problemloser lässt sich am Ende die Ladeinfrastruktur umsetzen.
Mitte Oktober veranstaltete die badenova einen Workshop für Wohnwirtschaft und Presse. Im Dezember Bürgerblatt informieren wir sie
über die Ergebnisse dieses wichtigen Themas. Weitere Infos zu Elektromobilität bei badenova unter
www.badenova.de, siehe dort unter dem Reiter „Elektromobilität“.
Hans Lehmann, BV

Blühwiese am Römerhof?
tier Waldsee“ versuchte ein Vorstandsmitglied des Bürgervereins zusammen mit Frau Borodko-Schmidt („Freiburg packt
an“) als städtische Koordinatorinnen die artenarme Wiese am
Römerhof zu einem Öko-Vorzeige-Projekt umzugestalten:
Als Signalwirkung an die Bewohner
*innen im Stadtteil war vorgesehen, im Bereich der Hansjakobstraße gegenüber dem Römerhof
die Wiese als Blühwiese und damit als Vorbild für private Gärten zu gestalten. Totholzhaufen,
Vogel(Schutz)hecke, Sandarium,
schattenliebende Wildblüher und
das Ganze mit einer entsprechender Beschilderung zu versehen.
Als Bürger-Projekt hätte dies als
Workshop mit der Ökostation ein
spannendes Projekt im Stadtteil
werden können. Leider halten
die zuständige Stellen vom Garten und Tiefbauamt den Platz für
nicht geeignet, begründet mit der

zentralen Lage und der Verkehrssicherheit. Die exponierte, verkehrsreiche Stelle erfordert gute Pflege
im Sinne der Verkehrssicherheit.
Seltsamerweise stellen wir jedoch
fest, dass die blühenden Randstreifen an den Zubringern und deren
Verbindungsstraßen mittlerweile
nur noch 1x pro Jahr gemäht werden und damit ebenfalls Blühwiesen gleichen.
Als einzige Möglichkeit gäbe es
noch eine etwas abgelegenere
Wiese an der Dischlerstraße. Dort
müsste jedoch noch eine Anwohner*innen-Befragung durchgeführt werden, ohne die heute solche Projekte nicht machbar sind.
Wenn sich Leser angesprochen
fühlen oder noch weitere Projekte vorschlagen möchten können
sie sich gerne direkt an Monika
Borodko-Schmidt wenden:
Garten- und Tiefbauamt „Freiburg
packt an“ Tel. 0761 / 201 - 4712
Monika.Borodko-Schmidt@stadt.
freiburg.de
Thomas Hertle, BV
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TOLL
oder DREIST?
Foto: Helmut Thoma

n Im Rahmen vom „Klimaquar-

n In Abwandlung unserer Gelegenheitsserie „Tolldreist“ schwankte

die Wahrnehmung der hier abgebildeten Szene (in der Talstraße) zwischen „toll“ (aus der Perspektive radelnder Menschen: “...endlich mal ein
Lieferwagen, der nicht den Radstreifen blockiert!“) – und „dreist“ (aus
der Sicht von Autofahrern „unverschämt, einfach die Fahrbahn zu blockieren!!!“). Wir wollten die objektive Wahrheit wissen – und die Antwort
des Amts für öffentliche Ordnung lautet: Absolut regelwidrig! Auf der
hier rechten Fahrspur gilt Halteverbot (wegen des Radstreifens sowieso),
aber auch für die Kfz-Spur. Legales Parken wäre nur in Gegenrichtung
möglich – dort findet es ja gut sichtbar auch statt.
Helmut Thoma, BV

VERSCHIEDENES

125 Jahre Wasserschlössle
n Freiburgs historischer Trink-

wasserhochbehälter, das Wasserschlössle im Sternwald oberhalb des Freiburger Stadtteils
Oberwiehre, feiert in diesem
Jahr ein besonderes Jubiläum.
Mit 125 Jahren kann das Wahrzeichen auf eine langjährige Geschichte zurückblicken.
Beim Wasserschlössle handelt es
sich um einen historischen Trinkwasserbehälter aus dem Jahre
1895/96. Seine drei markanten, zinnenbewehrten Türmchen sind das
Wahrzeichen der Freiburger Trinkwasserversorgung. In seinem Innern wohnt heutzutage modernste
Technik, doch das Gebäude selbst
begeht in diesem Jahr bereits seinen 125ten Geburtstag.
Der „Hochbehälter Sternwald“
hatte bereits vor über 100 Jahren
dieselbe Funktion wie heute – er
wurde auf einer Höhe von rund 310
Meter ü. NN als Wasserspeicher gebaut, um die darunterliegenden
Freiburger Stadtteile Altstadt und
Wiehre durch natürliches Gefälle
mit Trinkwasser zu versorgen. Gespeist wurde der Hochbehälter
schon damals aus den Tiefbrunnen
des höher gelegenen Wasserwerks
Ebnet, welches in den 1870er Jah-

ren entstanden war. Aus Ebnet
kommend gelangt das Wasser bis
heute über eine Vorkammer in die
zwei Wasserkammern, den eigentlichen Wasserspeichern. Diese haben ein Fassungsvermögen von je
1900 m³ oder insgesamt 3.800.000
Litern Trinkwasser. Zusammen sind
beide Kammern 45 m lang, 33 m
breit und 6 m hoch. Ein Wassertropfen aus dem Wasserwerk Ebnet
braucht rund 4 Stunden, um ins
Wasserschlössle zu fließen. Dort
bleibt er nur etwa drei bis vier Stunden, bis er sich wieder auf den Weg
zu den Haushalten macht, die er
normalerweise noch am selben
Tag als kühles, erfrischendes Nass
erreicht.
Im Jahr 2001 wurde ein weiterer
Hochbehälter zugebaut, um den
mittlerweile zu geringen Wasserdruck im Stadtteil Wiehre auszugleichen. Der Standort der Erweiterungsanlage, dem Hochbehälter
Bromberg, ist 600 m vom Wasserschlössle entfernt und liegt 42 m
höher.
Die gesamte schlossartige Vorderansicht des Gebäudes wurde gemäß der dreitorigen Befestigung
des Stadtsiegels gestaltet – ein Zeichen für die Wichtigkeit des Versor-

MICHAEL SCHMID

gungswerks und für die Bedeutung
des Trinkwassers.
Auch in der Fassade befinden sich
eine Fülle an Elementen, die die
damalige Bedeutung des Bauwerks
darstellen, so u.a. ein Erntekranz,
der für den Wohlstand der Stadt
stehen sollte, ein großer Meeresfisch, Krebse oder Kröten als Verdeutlichung für das Wasser oder
das Freiburger Stadtsiegel samt
Verweis auf die Gründerväter.
Das Wasserschlössle oberhalb der
Oberwiehre gilt vielen Freiburgern
bis heute als Wahrzeichen und beliebter Ausflugsort und besticht
durch seine grandiose Sicht über
einen Teil der Stadt.
Bereits seit 1996 ist die Anlage
zudem Veranstaltungsort des beliebten Wasserschlössle-Fests, das
badenova, der mit seiner Tochter
bnNETZE für die Freiburger Wasserversorgung verantwortlich zeichnet, im zweijährigen Rhythmus
ausrichtet. Damit bietet badenova seit 25 Jahren die Gelegenheit,
das Innere des Gebäudes, das einem kleinen Museum gleicht und
baugeschichtlich von Bedeutung
ist, zu erkunden und mehr über
die Freiburger Wasserversorgung
zu erfahren.
Aufgrund der aktuellen Pandemie
musste das Fest im vergangenen

Jahr erstmals abgesagt werden,
2022 wird es aller Voraussicht nach
wieder stattfinden.
Zur Feier des 125-jährigen Jubiläums tauchte badenova das Wasserschloss Ende September für vier
Tage in ein ganz besonderes Licht.
Von jeweils 19 bis 23 Uhr erstrahlte
die Fassade dabei in wechselnden
Farben, an den Türmen des Hochbehälters erschien die Zahl 125 als
Projektion.

Um Flora und Fauna des Nachts
nicht zu stören, war diese Aktion nicht öffentlich angekündigt
worden - trotzdem nahmen vor allem viele AnwohnerInnen aus der
Wiehre das Farbenspiel begeistert
wahr.
Sinja Beringer,
Unternehmenskommunikation
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steuerberater

DANIEL MEYBRUNN

Diplom-Volkswirt, Steuerberater
EGBERT GREIWE

Steuerberater, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht -2017

KLAUS F. HUBER
Steuerberater -2014

Lindenmattenstraße 44
79117 Freiburg i. Br.
Tel.+ 49 (0) 761.6 11 60-30
Fax + 49 (0) 761.6 11 60-59
info@huber-greiwe-schmid.de
www.huber-greiwe-schmid.de
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Unser Hab & Gut:

UNSER
Kliar

Wie glücklich macht uns, was
wir kaufen?
Und was hat das mit dem
Klimawandel zu tun?
n „Macht es mich glücklich,

wenn ich diesen Gegenstand in
die Hand nehme?“ Mittels dieser
Frage lässt die berühmte japanische Beraterin Marie Kondo
ihre Klient_innen entscheiden,
ob sie einen Gegenstand behalten oder weggeben möchten.
Viele merken dabei, wie viele
Dinge sie umgeben, die sie nicht
brauchen und denen sie auch keine Bedeutung beimessen. Einige
fühlen sich von den Kleidungsstücken, Gegenständen oder unbenutzten elektronischen Geräten
sogar erdrückt. Bevor die Weihnachtseinkäufe beginnen, lohnt
es sich daher, darüber nachzudenken, mit welchen Kriterien wir die
Produkte aussuchen, die wir schen-

Krozinger Straße 11
Mo bis Fr 9-18 Uhr, Sa 9-15 Uhr
• Kleidung, Hausrat, Möbel...
• Haushaltsauflösungen &
Entrümpelungen

Kostenlose Abholung von Spendenware
 0761/ 4 76 40 94
www.die-spinnwebe.de

ken möchten. Diese Frage ist keineswegs nur für aufgeräumte vier
Wände relevant, sondern hat - global gesehen eine enorme Bedeutung für den Kilmaschutz: Neben
dem Energieverbrauch bei der Herstellung und beim Transport spielen auch die verwendeten Ressourcen und mögliche Abfallprodukte
eine Rolle. Auch über die Produktionsbedingungen sollte nachgedacht werden: in vielen Ländern, in
denen unsere Konsumgüter produziert werden, werden soziale und
ökologische Standards nicht eingehalten. Es ist anstrengend, diese komplexen Überlegungen bei
jeder Kaufentscheidung zu treffen. Viele wünschen sich daher,
dass nur Produkte verkauft werden, die gewissen sozialen und
ökologischen Mindeststandards
genügen. Einen ersten Schritt in
diese Richtung macht das „Lieferkettengesetz“, das den Schutz
der Menschenrechte in globalen
Lieferketten verbessern soll. Auch
einige Umweltaspekte, wie z.B. die
Reinhaltung von Trinkwasser werden berücksichtigt.
Der Gemeinderat hat im Mai mit
nur einer Gegenstimme den Beitritt zur Resolution „Kommunen für
ein starkes Lieferkettengesetz“ beschlossen. Dies zeigt den breiten
Konsens darüber, dass der globale
Handel gerechter werden muss.

Wal

Sie möchten eine

Aki sat,
die den Klicz i Wal
voranbringt?

Förderprogramm

Une Qure hl
für e Klicz

einfach mitmachen!

Dann unterstützt Sie
die Stadt Freiburg

mi s  .0 €.

www.freiburg.de/klimawaldsee
klimaquartier@stadt.freiburg.de

Was meinen Sie? Soll Freiburg
noch mehr tun, um einen faireren
Konsum zu ermöglichen? Oder
möchten Sie eine eigene Aktion
zum Thema im Klimaquartier Waldsee starten? Dann schreiben Sie
uns gern! Informieren Sie sich über
das Projekt „Unser Klimaquartier
Waldsee“ und bleiben Sie mit dem
Newsletter auf dem Laufendem:
www.freiburg.de/klimawaldsee
Melden Sie sich bis zum 26. Nov.
bei der Energiekarawane an, um

eine kostenlose Vor-Ort-Energiesparberatung zu erhalten:
energiekarawane@fesa.de
Das Projektteam sucht Experimentierende für die 50-km Diät (eine
Woche nur regionale Produkte verspeisen) und Mobil ohne (eigenes)
Auto (einen Monat bleibt das Auto
geparkt. Dafür profitieren Sie von
einem Mobilitätspaket, inkl RegioKarte, CarSharing Anmeldung,
Frelo Gutschein u.v.m. Projektteam
„Unser Klimaquartier Waldsee“
klimaquartier@stadt.freiburg.de

Rundum gelungen

n Am Samstag, den 2. Oktober war die Jensenstraße zur Spielstraße umfunktioniert. Im Rahmen des Klimaquartier Waldsee hatte die Stadt und

Foto: Helmut Thoma

viele weitere Unterstützer:innen dieses Spielstraßenfest ausgerichtet. Das Wetter war gut, es gab vielfältige Spielangebote für Kinder von klein bis
größer und für die „Großen“ entsprechend vielfältige Informationsangebote rund um mögliche und notwendige Aktionen zum Klimaschutz. OB
Horn, Umweltbürgermeisterin Buchheit und die Vorsitzende des Bürgervereins haben kurze Grußworte gesprochen und alle unterstrichen, wie
wichtig es ist, die möglichen Klimamaßnahmen vor Ort zu verwirklichen. Jede noch so kleine Maßnahme zählt und ist wichtig. Fazit: das Fest
war rundum gelungen, sehr zahlreich besucht, man und frau konnten klüger weggehen und die Stimmung war einfach gut. Beatrix Tappeser, BV
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Ein mehrtägiger Probelauf für den Die Kürzung des Vollzugsdienstes
verschärft die Lage in den Stadtteilen
„Dreisamboulevard“
n Verschiedene Initiativen

zeigten am ersten Oktobersonntag eindrücklich, wie angenehm
zumindest ein Teil der innerstädtischen B 31 ohne motorisierten
Verkehr sein kann.
Während die Untere Schwarzwaldstraße (zwischen Hildaund Einmündung Talstraße) fünf
Stunden lang für den Gesamtverkehr gesperrt war, spürten die
Anwohner*innen von Hilda- und
Talstraße den Ausweichverkehr
deutlich. Unser verkehrspolitisches Ziel ist es, weniger Autos in
der gesamten Stadt zu haben und
nachhaltigeren und platzsparenderen Mobilitätsformen mehr Platz
einzuräumen.
Klar ist für uns ebenso, dass der
Stadttunnel nicht zu weiteren
oberirdischen Verkehrsbelastungen in der Stadt führen darf - im
Gegenteil!
Wir haben den Vorschlag der
Architekt*innenschaft eines mehrtägigen Dreisamboulevards aufgegriffen. Die Verwaltung wurde von
uns dazu beauftragt, den Teil der
B31, der durch den Tunnel oberirdisch autofrei wird - also voraussichtlich das nördliche Dreisamufer zwischen Schwabentor- und
Kronenbrücke, für ein verlängertes
Wochenende zu sperren.
Einerseits soll so der Mehrwert
für die Stadt an der Dreisam mit
einem mehrtägigem Stadtfest
erlebbar werden - mithilfe der
Architekt*innenschaft und engagierter Bürger*innen sind wir
überzeugt davon, dass sich dabei

ein unvergessliches Stadtfest realisieren ließe.
Die Sperrung soll aber auch dazu
genutzt werden, die Bürgerschaft
über den Tunnelbau, absehbare
Konsequenzen während der Bauzeit und die Pläne zur Umgestaltung umfassend zu informieren
und zu diskutieren. Darum haben wir die Stadt beauftragt, mit
der Autobahn GmbH folgende
Themen aufzubereiten: Welche
Pläne gibt es für die Verkehrsführung oberhalb des Tunnels? Wie
wird die Verkehrsführung während der Bauphase sein und welche Konsequenzen wird das für die
Anwohner*innen haben? Wie steht
es um die Klimabilanz des Tunnelbaus? Wann ist- Stand heute - realistischerweise mit dem Baubeginn
zu rechnen? Wie beeinflusst der
Tunnelbau den Verkehr in den Umlandgemeinden entlangn der B 31?
Uns ist klar, dass dies mit viel Aufwand verbunden ist - angesichts
der Größe des Projekts halten wir
es aber für unerlässlich, die Menschen mitzunehmen. Wir - und mit
uns die Mehrheit im Gemeinderat
- werden dafür Sorge tragen, dass
die Stadtverwaltung unseren Forderungen nachkommt.
Im übrigen ist es überfällig, dass
die im Frühjahr 2018 (!) ausgerufene - bisher aber noch gar nicht
wirklich begonnene Beteiligung
der Bürgerschaft endlich ihre Arbeit aufnimmt!
Maria Viethen,
Vanessa Carboni, Helmut Thoma
Stadträte Oberwiehre / Oberau / Waldsee

n Eine Mehrheit des Gemein-

derates hatte im Frühjahr für
die Kürzung des kommunalen
Vollzugsdienstes (VD) gestimmt.
Die Konsequenzen eines mangelhaften Vollzugs konnten sich den
Sommer über jedoch vielfach beobachten lassen. Egal ob auf Wiesen, auf Plätzen oder am Wasser:
An vielen Orten feierten Gruppen
bis tief in die Nacht hinein, hörten
rücksichtslos laute Musik aus mitgebrachten Boxen, und wurden
kaum zur Rücksichtnahme angehalten. Das geht zu Lasten der Anwohnenden. Fraktionsvorsitzende
Carolin Jenkner: „Der Vollzugsdienst gehört aufgestockt, nicht
abgebaut. Nun ist eindrücklich klar,
dass die Aussage der Stadtverwaltung so einfach nicht stimmt: Ihr
rechtlicher Auftrag ist mit einer so
kleinen Mannschaft nicht mehr
zu erfüllen.“ Die Regelungen der
Polizeiverordnung sind eindeutig,-

werden jedoch selten nur durchgesetzt. Stv. Vorsitzender Klaus
Schüle ergänzt: „Wenn der Oberbürgermeister seine Ankündigung,
den VD auch bei einem Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat nicht zu
kürzen, nicht realisiert, trifft das die
Menschen in ihrer Alltagssituation
hart.“ Daher werden wir im Herbst,
pünktlich zum Ablauf der 6-Monatsfrist, den Antrag einbringen,
diese Kürzung rückgängig zu machen. Als direkte Reaktion auf unser jüngstes Gespräch mit den AnwohnerInnen des Seeparks haben
wir bereits gegenüber der Stadt
auf die massiven Probleme dort
hingewiesen und sie aufgefordert,
einen Runden Tisch zusammen
mit der Polizei und gemeinsam
mit den Betroffenen einzurichten.
In diesem Zusammenhang muss
auch das leidige Thema Toiletten
erneut diskutiert werden.
CDU-Stadtratsfraktion

JUPI

Klares Bekenntnis zum Stadttunnel
n Am 3. Oktober war ein Teil der

Schwarzwaldstraße aufgrund
einer Aktion von Parents for
Future gesperrt. Die Sperrung
zeigte deutlich, welches Potenzial
in unserer Stadt steckt, wenn Verkehrsflächen neu verteilt werden
können. Gleichzeitig zeigte der
Umleitungsverkehr aber auch auf,
welche Verkehrsprobleme in der
Zeit des Stadttunnelbaus auf uns
zu kommen könnten. Dennoch
stehen wir ganz klar zum Bau des
Stadttunnels. Von Gegner*innen
des Projekts wird behauptet, große
Verkehrsinfrastrukturprojekte für
den Individual- und Transitverkehr
passen nicht mehr in die heutige
Zeit. Auch für uns ist unumstritten,
dass wir eine Verkehrswende schaffen müssen. Das heißt der motorisierte Individualverkehr muss
in den nächsten Jahren deutlich
zurückgehen. Ebenso ist klar, dass
Güter nicht auf die Straße, sondern

auf die Schiene gehören. Dennoch rechnen wir auch zukünftig
in Freiburg mit einem hohen Verkehrsaufkommen, wenn auch mit
alternativen Antriebstechniken.
Im Stadttunnel steckt enormes
Potenzial für die Erhöhung der
Lebensqualität in unserer Stadt.
Mit einer innovativen Freiraumplanung können wir die Dreisam wieder an die Stadt holen, anstatt sie
zwischen Hauptverkehrsstraßen
einzukesseln. An der Dreisam kann
ein neuer urbaner Raum entstehen
mit Grünflächen, Cafés und genügend Platz für Fußgänger*innen
und Radfahrer*innen. Das wäre in
dieser Form ohne einen Stadttunnel auch bei zurückgehenden Verkehrszahlen sicher nicht machbar.
Deshalb setzen wir weiter auf den
Stadttunnel und freuen uns schon
in einigen Jahren auf einem Dreisamboulevard flanieren zu können.
JUPI-Fraktion

Mit dem Bürgerblatt
sind Sie immer gut informiert
über den Stand der Dinge…
R U N D U M O B E R AU - O B E RW I E H R E - WA L D S E E
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Angebote im Begegnungszentrum
Kreuzsteinäcker

Für ALLE Angebote ist eine Anmeldung erforderlich, Tel. 2108-550
Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.
 Angebote im KREUZSTEINÄCKER, Heinrich-Heine-Straße 10
n FR 05.11. / 15.30 Uhr / Bildervortrag: „Auf Schusters Rappen durch
Deutschland“. Margret Wassermann zeigt Fotos und erzählt von ihrer
Wanderung über das „Grüne Band“, die ehemalige innerdeutsche Grenze.
Im Sommer 2010 startet sie mit ihrem Mann im Dreiländereck Bayern/
Sachsen/Tschechien. Jedes Jahr wanderten sie eine Woche lang weiter
und erreichten 2019 die Ostsee..
n MI 10. und 24.11. / ab 9.30 Uhr / „Smartphone und PC-Sprechstunde“ Peter Armbruster hilft bei Fragen und Problemen bei der Nutzung
von Smartphone oder PC. Bitte eigenes Smartphone/Laptop mitbringen.
Eintritt frei. Anmeldung erforderlich: Tel. 2108-550, Sie bekommen dann
einen Einzeltermin genannt.
n FR 12.11. / 15.30Uhr / Klavierkonzert. Gorodina Galina spielt auf
dem Klavier klassische Musik von Bach, Mozart und Chopin, sowie Unterhaltungsmusik für gute Laune.
n FR 19.11. / 16.00 Uhr / Vortrag: Wie schreibe ich ein Testament?
Wie schreibe ich ein Testament? Das Verfassen eines Testaments ist mit
einigen inhaltlichen und formalen Anforderungen verbunden. Wenn
Sie ein Testament verfassen, um Ihren letzten Willen zu regeln, sollten
Sie daher einige wichtige Aspekte beachten. Die Rechtsanwältin Isabel
Datz-Faulmann wird in ihrem Vortrag die wichtigsten Grundsätze eines
Testamentes erläutern.
n DigitalPakt Alter. Das Begegnungszentrum Kreuzsteinäcker ist einer
von 100 Erfahrungsorten des DigitalPakt Alter.Das Begegnungszentrum
Kreuzsteinäcker bietet im Freiburger Osten älteren Menschen Hilfestellung beim Umgang mit digitalen Medien.Mit dem Auftakt des DigitalPakt Alter am 01.11. präsentieren sich bundesweit 100 Erfahrungsorte,
die die digitale Teilhabe älterer Menschen unterstützen. Das Begegnungszentrum Kreuzsteinäcker ist einer dieser Orte, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) und dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
ausgewählt wurden. Das Projekt erhält eine Förderung für den Ausbau
zu einem digitalen Lernort. Hier können Senior*innen bei Sprechstunden ihre Fragen zur Handhabe ihres Smartphones, Tablets oder PCs
stellen und erhalten so mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem Gerät.
Neueinsteiger*innen können angeleitet ein Tablet ausprobieren und
ggf. auch ausleihen. Kontakt: Elisabeth Lau, 0761/2108-555, lau.e@svfr.de - Weitere Informationen zum DigitalPakt Alter erhalten Sie unter
www.digitalpakt-alter.de
Elisabeth Lau
Leitung Begegnungszentrum Kreuzsteinäcker Heiliggeistspitalstiftung
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Neues Halbjahresprogramm
Treffpunkt Freiburg

n Engagement hat genauso vielfältige Herausforderungen wie
der Rest des Lebens. Die Fortbildungen und Veranstaltungen des
Treffpunkt Freiburg unterstützen
Sie dabei, in Ihrem freiwilligen Engagement Ihre Ziele zu erreichen.
Hilfreiche Informationen und ein
interessanter Austausch mit netten Leuten bringen Ihnen neue Impulse für Ihre Arbeit. Schauen Sie
sich um - vielleicht ist genau das
dabei, was in Ihrem Verein gerade
ansteht? Treffpunkt Freiburg
Schwabentorring 2 / Tel. 21 687-30

Fam. Georg Fehrenbach

Ab November
täglich ofenfrische Gänse
Mi + Do Ruhetag
Räume für Festlichkeiten / bis 80 Pers.
Schöne Gästezimmer

79100 Freiburg-Günterstal
Torplatz 1 •  07 61-2 91 03
www.kuehlerkrug.de

STERNWALDHONIG
KAFFEE & KUCHEN
LOKALE PRODUKTE

Nägeleseestraße 4
79102 Freiburg - Wiehre
Öffnungszeiten
DO bis SA von 10 - 18 Uhr

www.bienefritz.de

Nachbarschaftspflege
Nachbarschaft ist machbar, Gelebte Nachbarschaft erhöht die LebensHerr und Frau Nachbar! qualität im Stadtteil. An dieser Stelle wird im

Bürgerblatt regelmäßig „Nachbarschaft“ als Thema aufgegriffen
– konkrete Beispiele geben Anregungen, denn „Nachbarschaft
ist machbar, Herr und Frau Nachbar“.
Wir suchen Ausflugstipps und Kleinbusfahrer/innen
Endlich ist es dem Freundeskreis Altenhilfe Freiburg wieder möglich,
für Senioren Ausflugsfahrten in Kleinbussen anzubieten. Der Freundeskreis organisiert jeden Monat einen Ausflug in drei Kleinbussen
der Heiliggeistspitalstiftung. Dazu werden noch Anregungen für
Ziele sowie Fahrerinnen oder Fahrer gesucht.
In der Regel gehen die Fahrten durch schöne Landschaften in der
Regio zu einem kulturellen Höhepunkt und anschließend weiter zum
Abendessen in einer möglichst barrierefreien Lokalität.
Die Touren starten meist um 14.30 Uhr, Rückkehr ist zwischen 20 und
21 Uhr. Wer kennt besuchenswerte Ziele im Umkreis von etwa einer
Stunde Autofahrt um Freiburg? Da einige Mitfahrende mit Rollatoren
gehen oder kaum Treppen steigen können, sollten die Besuchsziele
und die Toiletten möglichst barrierefrei zugänglich sein.
Wer sich vorstellen kann, als Fahrer oder Fahrerin ehrenamtlich im
Freundeskreis Altenhilfe mitzuzumachen, oder Tipps für Ausflugsziele hat, kann sich an dessen Vorsitzenden Wolfgang Weiler wenden:
Telefon 0170 3422862, Mail: vorstand@freundeskreis-altenhilfe.de
Mehr Infos zur Arbeit des Freundeskreises Altenhilfe Freiburg und
weitere Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtliche in Senioreneinrichtungen gibt es unter www.freundeskreis-altenhilfe.de

Ankauf / Verkauf

Freiburger Münzkabinett
kauft ständig Münzen, Schmuck,
Kriegsauszeichnungen
Gerberau 42 ( 0761/22262

Rat & Hilfe
Vermietung

Immobilien kaufen,
verkaufen, finanzieren!
Kevin Menner

Finanzierungsexperte
Tel. 0761 36887-60

Arben Rexhepi

Immobilienexperte
Tel. 0761 36887-14

LBS in Freiburg, Friedrichstraße 44
Kevin.Menner@LBS-SW.de
Arben.Rexhepi@LBS-SW.de

Freiburg-Umfrage 2020

n Die Befragung wurde als repräsentative, postalische Erhebung

bei 2.606 Freiburger*innen über 16 Jahren von Anfang September
bis Ende Oktober 2020 durchgeführt. Mit dem städtischen Onlinetool
lassen sich einzelne Stadtteile anhand bestimmter Zufriedenheitsmerkmale bzw. Nachhaltigkeitsmerkmale vergleichen:
https://fritz.freiburg.de/umfrage2020/wohnzufriedenheit/atlas.html
https://fritz.freiburg.de/umfrage2020/nachhaltigkeit/atlas.html
Spannend ist z. B. die Entwicklung der vernetzten oder lebendigen
Nachbarschaft für unsere Stadtteile. Hier sind die Zufriedenheitswerte
in Oberau und Waldsee gefallen. Bei den Radwegen sowie Park- und
Grünanlagen ein großes Minus in der Oberau. Woran mag das liegen?
Interessant ist ebenso, dass im „Klimaquartier Waldsee“ viele Nachhaltigkeitsaspekte unter dem städtischen Durchschnitt liegen.

 Tiefgaragen-Stellplatz, HeinrichHeine-Str. 16, Endhaltestelle Straba
1 Laßbergstraße, 55,00 -; ( 01703422862 / W. Weiler

Miete oder Kauf / Suche
• Älteres „altwiehremer“ Ehepaar
sucht ruhige, 3,5 - 4-Zi-ETW (ca. 90
qm, Balkon, gerne Garage) in kleiner
Wohneinheit / Oberwiehre / Waldsee ab Höhe Seminar- / Hirzbergstraße. Kauf o . Miete. imuel@gmx.de
I. Müller-Mutter / ( 0761-70 16 36

• w w w.momos-rat-haus.de
Biographiearbeit, Potentiale entdecken, Coaching, Frauen-Ferienseminare  5 56 28 91
Mobiler
Zweithaarservice:
Professionelle Hilfe
bei Haarverlust - mit
modischen Perücken.
Diskret durch Hausbesuch.
( 0761 28 52 98 48
www.zweithaar-freiburg.de

www.oberwiehre-waldsee.de

Thomas Hertle

Neuauflage der Broschüre

„Wohnen und Begegnen. Angebote für ältere
Menschen in Freiburg
n Ab sofort kostenlos im Seniorenbüro und unter www.freiburg.de/senioren erhältlich.
Die Broschüre liegt nun in der
neuen und 11. Auflage vor.
Das Heft bietet einen Überblick
über 27 Wohnanlagen, drei Wohnstifte und 19 Begegnungsstätten
in Freiburg und informiert über
Kosten, Finanzierung und neue
Wohnformen.
Unter der Rubrik „Begegnungsstätten“ finden sich auch Kontaktdaten
und Angebote wie Monatsprogramme oder Mittagstische. Herausgeber ist das Seniorenbüro der
Stadt Freiburg zusammen mit den
Trägern der Einrichtungen.
Die Broschüre ist kostenfrei unter
www.freiburg.de/senioren oder im
Seniorenbüro in der Fehrenbachallee 12 erhältlich. Die dortigen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr.
Das Seniorenbüro mit Pflegestützpunkt informiert ältere Menschen und ihre Angehörigen über
die vielfältige Angebotsstruktur

in Freiburg. Bei Wünschen nach
Veränderungen oder bei Hilfeund Pflegebedürftigkeit bietet
das Team auch persönliche Beratungen, etwa zu geeigneten
Wohn- und Betreuungsangeboten, Unterstützung und technische
Hilfsmitteln im Alter.
Presse- und Öffentlichkeitsreferat
Stadt Freiburg
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Dezember-Ausgabe – Verteilung: 3. / 4. Dezember
REDAKTIONSCHLUSS:

A N Z E I G E N S C H LU S S:

u 8. November

u 11. November

…kein Bürgerblatt erhalten? Info an: mail@logo-werbegrafik.de
Das Bürgerblatt liegt auch im ZO / Zentrum Oberwiehre aus.

Huch...
Huch...
Termin vergessen!?
Termin vergessen!?

Kein Problem, bei uns bekommen Sie
Ihre Digital-Drucksachen
von jetzt Sie
auf
Kein
Problem, bei uns bekommen
gleich.
Sprechen Sie uns an.
Ihre Digital-Drucksachen
von jetzt auf
Wir freuen
uns auf
gleich.
Sprechen
Siedie
unsHerausforderung!
an.
Wir freuen uns auf die Herausforderung!

Litho- & Druck GmbH
Litho- & Druck GmbH

Habsburgerstr. 9
79104 Freiburg
Habsburgerstr. 9
Tel. 0761- 51 45 70
79104 Freiburg
www.sawdruck.de
Tel. 0761- 51 45 70
www.sawdruck.de
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GEWUSST WO...? DAS RÄTSEL!
¢ Die Idee: Sie – liebe Leserin und lieber Leser – können hier
jeden Monat testen, wie gut Sie sich in unserem Stadtteil (und gelegentlich auch im unmittelbaren Umfeld) auskennen. Es wird jeweils ein Motiv gezeigt, das im „Hoheitsgebiet“ des Bürgervereins
bzw. in seinem Randbereich „versteckt“ ist. Genau genommen sind
diese Objekte allerdings gar nicht versteckt, sondern ausnahmslos
vom öffentlichen Raum aus gut sichtbar; niemand muss also über
Zäune, Mauern oder Hecken klettern (oder gar in private Gebäude
eindringen), um das Gesuchte zu entdecken...

¢ Die Spielregeln: Jede und jeder kann mitmachen – schreiben Sie
uns einfach, wo genau das abgebildete Motiv im Stadtteil zu finden ist:
• per e-mail: helmut.thoma@freenet.de
• per Post an: Helmut Thoma, Sternwaldstraße 38, 79102 Freiburg
...und bitte vergessen Sie Ihre Postanschrift nicht!
¢ Die Preise
Unter denen, die bis zum 8. des Monats eine richtige Lösung einsenden, verlosen wir folgende Preise (der Rechtsweg ist ausgeschlossen):
• Zwei Gutscheine im Wert von je 25,00 E – wieder einmal gestiftet
von der „Bike Sport World“ – dem Fahrradfachgeschäft in der
Schwarzwaldstraße 63. Der Bürgerverein bedankt sich herzlich!
Die Gutscheine sind jeweils kombiniert mit einer beitragsfreien Jahresmitgliedschaft im Bürgerverein. Die Gewinner werden benachrichtigt
und im Bürgerblatt genannt.
¢ Das November-Rätsel
zeigt mal wieder ein hübsches Fensterexemplar. Und die Preisfrage ist wie immer ganz einfach die nach dem genauen
Standort.

u Die Auflösung
Oktober-Rätsel

Die steinerne Madonna schmückt das
Haus in der Scheffelstaße 6. Dem Vernehmen nach handelt es sich um die
Nachbildung einer Skulptur von Christian Wentzinger.

Gewinnerinnen (es gab nur zwei richtige Einsendungen) der Gutscheine
fürs Gasthaus „Schiff“ (sowie je einer kostenlosen Jahresmitgliedschaft
im Bürgerverein) sind Ulrike Simonis und Ursula Müller.
Fotos + Text: Helmut Thoma

Bürgerblatt online: www.oberwiehre-waldsee.de

